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Vorsprung durch Fortbildung 

 

Das Fortbildungswerk Haus- und Betriebstechnik (FHB) 

vermittelt Wissen – ganz nah an Praxis und Alltag 

 

Häufig ist das mit Seminaren so eine Sache. Wer aus der Praxis 

und damit aus einem ausgefüllten Berufsalltag kommt, ist es 

meistens nicht gewöhnt, über mehrere Stunden lang nur 

stillzusitzen und aufmerksam einem Referenten zuzuhören. 

Strotzt dessen Vortrag auch noch vor Theorie und nacktem 

Zahlenwerk, ist es um die Konzentration schnell geschehen. Man 

wird müde und wartet auf die nächste Kaffeepause… 

 

Stuttgart. Genau hier setzt das Seminarprogramm des 

Fortbildungswerks Haus- und Betriebstechnik (FHB) an. Das FHB-

Credo lautet kurz, schlüssig und prägnant: „Von Praktikern – für 

Praktiker.“ Das heißt im Klartext, dass die Referenten komplett aus 

der Praxis kommen, also jeden Tag mit ähnlichen Arbeitsabläufen 

konfrontiert werden wie ihre Zuhörer. Durch das FHB-Netzwerk an 

kompetenten Trainern nehmen die Seminarbesucher viel 

anwendbares Wissen und Können mit nach Hause – egal ob durch 

konkrete Anwendungsfälle, praxiserprobte Kniffe oder alltägliche 

Problembeispiele. Die Teilnehmer hören längst nicht „nur“ zu, 

sondern werden selbst aktiv. Die maßgeschneiderten Seminare 

sind dabei effizient gestaltet. Bei minimalem Zeitaufwand 

vermitteln sie wertvolles Rüstzeug: erforderliche theoretische 
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Grundlagen, Fertigkeiten für die Praxis, Spezialwissen, das jeden 

Tag weiterhilft. Denn nicht zuletzt stellen die Kurse wertvolle 

Kontakte zu Spezialisten her. Diese helfen über die Seminare 

hinaus gern weiter, wenn’s einmal klemmt. 

 

„Fast alle Störfälle gehen auf menschliches Versagen zurück“, sagt 

Eberhard Kipp, beim FHB für Marketing und Vertrieb zuständig. 

Damit sei der Faktor „Mensch“ für nahezu alle Fehler in 

komplexen Prozessen und Arbeitsabläufen selbst verantwortlich – 

„eine Tatsache, die man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen 

sollte“. Für die Verantwortlichen des FHB ist es die logische 

Konsequenz, Mitarbeiter gezielt zu schulen, sie zum wertvollsten 

Firmenkapital zu machen. „Das Verantwortungsbewusstsein und 

die Motivation jedes Einzelnen sind die entscheidenden Faktoren“, 

sagt FHB-Geschäftsführer Helmut Bucher. Denn wer heutzutage 

technische Anlagen betreibe, stehe täglich vor neuen 

Herausforderungen: „Egal ob durch neue Technologien oder durch 

Forderungen nach rationellem Einsatz der immer teurer 

werdenden Energie. Kurz gesagt: Das FHB schafft Vorsprung durch 

Fortbildung.“
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In aller Kürze: über das FHB 

Vor über zwei Jahrzehnten wurde das FHB Fortbildungswerk vom 

Bundesverband der Haus- und Betriebstechniker (BdHB) initiiert. 

Das Ziel war damals, eine Plattform zu schaffen, auf der Wissen 

und Kenntnisse auf dem Gebiet des Facility Managements 

ausgetauscht und vermittelt werden können. Praxiserfahrene 

Referenten schulen seither in ganz Deutschland und dem 

benachbarten Ausland Haus- und Betriebstechniker für den 

täglichen Einsatz mit dem Ziel, einen sicheren Betrieb und 

größtmögliche Energieeinsparung zu erreichen. Das Motto 

„Praktiker schulen Praktiker“ hat sich bis heute als Erfolgsrezept 

bewährt. Weitere Informationen: www.fortbildung-hb.de  

 

 

 

Kontakt: 

 

FHB - Fortbildungswerk 

Haus- und Betriebstechnik 

Glemsgaustr. 29 

70499 Stuttgart 

Telefon (0711) 138084 

Fax (0711) 138086 

info@fortbildung-hb.de 

 

Ansprechpartner: 

 

Eberhard Kipp  

e.kipp@fortbildung-hb.de 

Telefon (07428) 917420 

 


